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„Systematisch reduziert“

E&W: Worum geht es in Ihrem Gutachten?
Roman Jaich: Hintergrund ist die Forderung der Gewerkschaften an die Länder, ein Prozent ihrer Bildungshaushalte
für Erwachsenenbildung aufzuwenden.
Das war in den 1970er Jahren in mehreren Bundesländern auch schon der
Fall. Die Finanzierungsanteile der Erwachsenenbildung am Bildungshaushalt sind seither aber mehr oder minder
systematisch reduziert worden. Heute
weisen sie ganz erhebliche Schwankungen auf. Manche Länder sind sehr aktiv
wie Nordrhein-Westfalen (NRW) oder
Niedersachsen. Andere, vor allem ostdeutsche Länder, fallen deutlich zurück.
Die GEW hat 2005 im Bochumer Memorandum** das Ein-Prozent-Ziel für NRW
formuliert. Doch dieses sollte nicht nur
in einem Land gelten, sondern bundesweit, um wieder den Stand der 1970er
Jahre zu erreichen. Das ist das politische
Signal, das von dem Gutachten ausgehen soll.
E&W: Ein Blick auf Ihre Zahlen zeigt,
dass die Stadtstaaten, aber auch einige
Flächenstaaten, über dem bundesweiten Schnitt der Pro-Kopf-Anteile liegen,
aber ausgerechnet die wohlhabendsten
Länder, Bayern und Baden-Württemberg, weit darunter. Wie erklären sich
diese Diskrepanzen?
Jaich: Die Finanzierung der Erwachsenenbildung ist unterschiedlich geregelt.
In einigen Ländern wird sie auf die kommunale Ebene verlagert, in anderen
gibt es immer noch einen hohen Landesanteil. Die Stadtstaaten, vor allem
Hamburg und Bremen, weisen gar keine
kommunale Beteiligung aus, entsprechend hoch fällt der Landesanteil aus.
Auch Niedersachsen hat eine relativ
geringe kommunale Quote. Das heißt
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aber auch umgekehrt: Wenn in einem
Land der Pro-Kopf-Anteil im Haushalt
relativ gering ist, muss das nicht bedeuten, dass dort für Erwachsenenbildung
insgesamt sehr wenig ausgegeben wird.
Es kann sein, dass die Kommunen die
Hauptlast tragen. Es gibt auch historische Gründe: Niedersachsen und NRW
haben die Erwachsenenbildung sehr
früh gesetzlich geregelt. Dass das Land
diesen Bildungssektor fördern muss, ist
deshalb im Denken dort noch stärker
verankert als anderswo. Ebenso sind
die niedrigen Werte in Bayern und Baden-Württemberg einer politischen Prioritätensetzung zuzuschreiben. Gerade
im Süden hat die Überzeugung, Erwachsenenbildung sei ähnlich wie Kinderbetreuung eine Aufgabe der Familie oder
des Einzelnen, eine lange Tradition. Entsprechend müssen die
Nutzer in Baden-Württemberg einen realtiv hohen
Eigenanteil an den Kosten
der Angebote aufbringen.
E&W: Hat es eine ähnliche
Bestandsaufnahme wie in
Ihrem Gutachten schon einmal gegeben?
Jaich: In dieser Form nicht.
Es gab Untersuchungen für
einzelne Bundesländer,
allerdings mit jeweils unterschiedlicher Methodik,
deren Zahlen sind
deshalb nicht miteinander zu vergleichen. Wir haben jetzt in unserer
Studie, und das ist
neu, eine einheitliche Definition der
allgemeinen Erwachsenenbildung zugrunde
gelegt, und uns darauf
hin die Länderhaushalte
angeschaut. Wenn sich
dabei zeigt, dass ein Land
pro Kopf sieben Euro
ausgibt, ein anderes hingegen nur zwei, kann
sich niemand

herausreden, dass die Daten nicht vergleichbar seien.
E&W: Und wie lautet Ihre Definition?
Jaich: Es geht nach meinem Verständnis nicht um Weiterbildung mit dem
Zweck, die Beschäftigungsfähigkeit der
Teilnehmenden, ihre Chancen auf dem
Arbeitsmarkt, zu erhalten oder zu verbessern, sondern um allgemeine, politische, kulturelle, auch Familienbildung.
E&W: Dann kann die Politik doch sagen:
Das gehört alles nicht zum ökonomischen Kernbereich, warum muss uns
das interessieren.
Jaich: Wenn wir uns auf Wahlbeteiligungen um die 50 Prozent zubewegen
und einen Trend zum Rückzug ins Private in der Gesellschaft feststellen, bedeutet das, dass wir etwas tun müssen,
um das politische Bewusstsein
der Menschen zu stärken.
Jedenfalls, wenn wir die
Demokratie ernst nehmen. Vergessen Sie
auch nicht, dass es den
Grundgesetzauf trag
gibt, die Entfaltung der
Persönlichkeit zu ermöglichen. Viele Länder
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// Nur 0,34 Prozent ihrer Bildungshaushalte oder pro Kopf
4,45 Euro im Jahr geben die
Länder im Bundesdurchschnitt
für Erwachsenenbildung aus.
Das zeigt eine aktuelle Studie im
Auftrag der GEW*. E&W sprach
mit Autor Roman Jaich. //
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haben sich in ihren Verfassungen verpflichtet, dafür Mittel bereitzustellen.
Es kann und darf also in der Erwachsenenbildung nicht nur um ökonomische
Leistungsfähigkeit gehen.
E&W: Ist denn die Nachfrage nach Kursangeboten größer als das, was die Länder bereit sind, zu finanzieren?
Jaich: Die Beteiligung an der allgemeinen Weiterbildung stagniert im Prinzip.
Wenn sich die öffentliche Hand aus der
Finanzierung der Erwachsenenbildung
noch mehr zurückzieht, kann man entweder das Angebot eindampfen oder
die Kosten für die Teilnehmerinnen und
Teilnehmer erhöhen. Tatsächlich haben
die Gebühren für die Nutzer erheblich
zugenommen. Wenn die Träger mit
ihren Preisen wieder heruntergingen,
würde sich auch die Nachfrage erhöhen.
E&W: Wie hoch darf der Eigenanteil an
der Finanzierung sein?

Jaich: In der Vergangenheit galt: Ein Drittel Bundesländer, ein Drittel Kommunen,
ein Drittel Teilnehmergebühren. In diese
Richtung sollten wir wieder kommen.
E&W: Gemessen am Ein-Prozent-Ziel
klafft in der Länderfinanzierung heute
eine Zweidrittel-Lücke. Lässt sich diese
wieder schließen?
Jaich: Nicht in einem, auch nicht in zwei
Jahren. Das ist ein längerer, politischer
Prozess, das heißt: Es reicht natürlich
nicht, jetzt ein Gutachten zu präsentieren und zu hoffen, dass sich die Welt
verändert. Aber wenn wir als Gewerkschafter am Ball bleiben, sind wir vielleicht in zehn Jahren so weit.
E&W: Dafür berechnen Sie jährliche
Mehrausgaben von 600 Millionen Euro.
Würden Sie mit diesem Geld eher das
Kursangebot ausweiten oder die Lehrkräfte besser bezahlen?
Jaich: Beides. In einzelnen Ländern liegen die Honorare der Lehrkräfte unter-
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halb des Mindestlohn-Niveaus. Ich hoffe, wenn der Mindestlohn von 8,50 Euro
verbindlich ab 1. Januar 2015 gilt, dass
sich die prekäre Lohnsituation der Beschäftigten wenigstens zum Teil etwas
verbessert. Wir brauchen mehr qualifiziertes Personal für eine Ausweitung
des Bildungsangebots bei gleichzeitig
besseren Arbeitsbedingungen der Beschäftigten.
Interview: Winfried Dolderer,
Historiker und Publizist

*Roman Jaich: Finanzierung der gesetzlich geregelten Erwachsenenbildung
durch die Bundesländer. Gutachten im
Auftrag der Max-Traeger-Stiftung, 2014
**www.gew-nrw.de/index.
php?id=2261 sowie www.gew-nrw.de/
fileadmin/download/Bildung_Politik/
Memo_2010_Text.pdf

Unser Land
braucht viele Talente.
Wir suchen Dich.
Julia, 26 Jahre,
Polizeikommissarin
Andrej, 18 Jahre,
Koch

Mesut, 21 Jahre,
Mechatroniker

Du musst keinen deutschen Pass haben, um dieses Land mitzugestalten. Über 130 Ausbildungsberufe im
öffentlichen Dienst stehen engagierten Bewerbern aller Nationalitäten offen. Informiere Dich und mach mit bei
Deutschlands Zukunft. www.wir-sind-bund.de
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